
GHS Im Kleefeld     Bergisch Gladbach, 12.04.2021

Liebe Klasse 6a,

wir  hoffen ihr  hattet  schöne Osterferien,  habt  euch erholt  und es auch genossen.  Leider
bestimmt das Coronavirus weiterhin unseren Alltag, auch in der Schule. Deshalb wird die
erste Woche nach den Osterferien nun leider wieder nur im Distanzunterricht stattfinden.

Wie ihr das schon kennt, bekommt ihr vom 12.04.-16.04.21 von uns einen Wochenplan mit
den Aufgaben, die ihr an dem Tag bearbeiten MÜSST! Die Ergebnisse schickt ihr wie gehabt
über Teams den Fachlehrern zu. Da im Präsenzunterricht Frau Deppe und Herr Mäder bei
euch  unterrichten,  stellen  auch  diese  einige  Aufgaben.  Deshalb  hier  ein  Überblick,  wer
welche Aufgaben bekommt.

Deutsch → Herr Zimmer; Englisch → Herr Mäder; Mathe → Frau Smazcny; 

Biologie → Frau Mauser; Geschichte → Herr Zimmer; Erdkunde → Frau Deppe; 

Religion → Frau Deppe; Physik → Frau Riemann

Die tägliche Bearbeitung der Aufgaben und das Hochladen der Ergebnisse bis 13 Uhr
ist  Pflicht!  Bis  dahin  stehen  Frau  Mauser  und  Herr  Zimmer  auch  gerne  vormittags  für
Fragen über den Chat zur Verfügung.

Die Erdkunde- und Physik-Arbeitsblätter für Dienstag und Mittwoch sind extra hochgeladen.
Bitte bearbeite auch diese! 

Weiterhin findet  JEDEN WOCHENTAG um 10:00 Uhr eine Videostunde statt! Diese ist
ebenfalls  PFLICHT  FÜR  ALLE!  Hier  werden  die  Aufgaben  des  Tages  besprochen  und
wichtige Informationen ausgetauscht.

Im Krankheitsfall bitte Frau Mauser und Herrn Zimmer informieren.

Kontakte über den Teamschat und E-Mail:

nina.mauser@hauptschule-kleefeld.de

 tobias.zimmer@hauptschule-kleefeld.de

heike.wunnenberg@hauptschule-kleefeld.de

 für Mathe: Frau Smaczny 0160 6520113 hilde.smaczny@hauptschule.kleefeld.de

Schulsozialarbeiterinnen Frau Peters: theresa.peters@hauptschule-kleefeld.de

und Frau Ihne: kai.ihne@hauptschule-kleefeld.de

Frau Wielpütz, Frau Deppe und Herr Mäder erreicht ihr im Teams-Chat.

Telefonnummer der Schule: 02202 51051

Liebe Grüße

Euer Klassenteam 6a Frau Mauser Herr Zimmer Frau Wunnenberg
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Wochenplan  6a

Mo 12.4.
10:00 Uhr
Videostunde

Di 13.4.
10:00 Uhr
Videostunde

Mi 14.4.
10:00 Uhr
Videostunde

Do 15.4.
10:00 Uhr 
Videostunde

Fr 16.4.
10:00 Uhr
Videostunde

Bio:
Bearbeite das 
untere Bio-
Arbeitsblatt

Religion:
Bearbeite bis Ende
der Woche das 
untere Religions-
Arbeitsblatt
WOCHENPLAN
RELIGION 

Erdkunde:
Thema: Stadt 
und Land
1. Schreibe auf 
was du schon 
selbst weißt: 
- Über das 
Leben der 
Menschen in der
Stadt. Wie lebt 
und wohnt man 
dort? 
- Über das 
Leben auf dem 
Dorf. Was ist 
hier anders als 
in der Stadt? 
2. Wie lebst du 
selbst? In der 
Stadt oder auf 
dem Land?
3. Bearbeite das
Arbeitsblatt 1 
Thema „Stadt“ –
Einleitung von 
Aufgabe 1 – 4
(extra 
hochgeladen!)

Deutsch:
IM ARBEITHEFT
Lies den Text  
„Scherben“ auf 
S. 50 und 
bearbeite 
schriftlich 
S. 50, 1-2
S. 51, 4-7

Physik:
Bearbeite die  
Arbeitsblätter für 
Physik Iso1 und 
Iso2 (extra 
hochgeladen)

Mathe:
Buch
Seite 141, 9
Seite 137, 5 lila a 
bis c , *Aufgabe d 
bis f

Englisch:
Bearbeite das 
untere 
Arbeitsblatt
Klasse 6: Distanz-
unterricht KW 15,
Teil 4/4

Deutsch:
IM ARBEITHEFT
Lies den Text „Eine
dumme Idee“ auf 
S. 46 und 
bearbeite 
schriftlich 
S. 46, 1 und 2
S. 47, 3-6

Schaue dir auf 
YouTube dazu 
folgendes Video 
an:
ie oder i? - mit 
dieser einfachen 
Regel kein 
Problem - YouTube 

Englisch:
Bearbeite das 
untere 
Arbeitsblatt
Klasse 6: 
Distanz-
unterricht KW 
15, Teil 1/4

Mathe:
Buch
Seite 136 Beispiel 
1 nachrechnen
Seite 137, 3 blau 
a-e,   
*Aufgabe f bis j

Englisch:
Bearbeite das 
untere 
Arbeitsblatt
Klasse 6: Distanz-
unterricht KW 
15, Teil 3/4

Mathe:
Buch
Seite 143, 11
Seite 143, 12  
(nicht einfach, 
trotzdem 
versuchen :-))

https://www.youtube.com/watch?v=u-89I4W7H4c
https://www.youtube.com/watch?v=u-89I4W7H4c
https://www.youtube.com/watch?v=u-89I4W7H4c


Mathe:
Buch
Seite 131, 5 blau a
bis d
Seite 133, 6 blau a
bis d

Deutsch:
IM ARBEITHEFT
Lies den 
Text „Eine 
aufregende 
Zugfahrt“ auf 
S. 48 und 
bearbeite 
schriftlich 
S. 48, 1-3
S. 49, 4-7

Englisch:
Bearbeite das 
untere Arbeitsblatt
Klasse 6: Distanz-
unterricht KW 15, 
Teil 2/4

Geschichte:
In Geschichte 
beginnen wir ein 
neues Thema: 
Das Mittelalter 
Schaut euch dazu
folgendes Video 
an:
Beginn des 
Mittelalters - Das 
Mittelalter 
einfach erklärt ● 
Gehe auf 
SIMPLECLUB.DE/G
O - YouTube 
und beantwortet 
dazu folgende 
Fragen in eurer 
Geschichts-
mappe:
1. Benenne den 
Zeitraum des 
Mittelalters!
2. Was prägt die 
mittelalterliche 
Kultur?
3. Was entsteht 
südlich des 
Mittelmeers?
4. Nenne das 
erste große 
Reich, dass nach 
den Römern kam?
5. Was macht 
König Chlodwig 
gut?
6. Wie 
überwindet 
Chlodwig den 
religiösen 
Gegensatz 
zwischen den 
heidnischen 
Franken und den 
katholischen 
Römern?

Deutsch:
IM ARBEITHEFT
Lies den 
Text „Wer ist das“ 
auf S. 52 und 
bearbeite 
schriftlich 
S. 52, 1-5

Schaue dir auf 
YouTube dazu 
folgendes Video 
an:
doppelte 
Konsonanten - auf
die Vokallänge 
kommt es drauf 
an - YouTube 

Viel Spaß!

Anhängend: Bio-Arbeitsblatt; Religion-Arbeitsblatt; 
Englisch-Arbeitsblätter
Extra hochgeladen: Erdkunde- und Physik-Arbeitsblätter

https://www.youtube.com/watch?v=TGHqVyy0uEE
https://www.youtube.com/watch?v=TGHqVyy0uEE
https://www.youtube.com/watch?v=TGHqVyy0uEE
https://www.youtube.com/watch?v=1fFITnbOwE0
https://www.youtube.com/watch?v=1fFITnbOwE0
https://www.youtube.com/watch?v=1fFITnbOwE0


2. Nummeriert gemeinsam in der richtigen Reihenfolge.
(Was passiert als erstes…, dann…, …)

         Ansteckung über die Luft                              Ansteckung über Gegenstände

andere Person infiziert sich so mit Viren und wird ebenfalls krank
1 Infizierte Person spricht, hustet oder niest

unsichtbare Tröpfchen mit Viren fliegen aus Nase und Mund
Viren werden eingeatmet
unsichtbare Tröpfchen mit Viren fliegen in der Luft

andere Person fasst Türklinke an

1 Viren kleben nun an der Hand

Infizierte Person hat Viren an den 
Händen und fasst zum Beispiel die 
Türklinke an
durch Berühren der Augen, Nase, 
Mund (Gesicht) wird die Person 



ebenfalls infiziert und krank

Viren kleben an der Türklinke



Wochenplan Religion: 

Thema: Ich bin einzigartig

Beginne ein Religionsheft (Din A4, liniert)

Lese den folgenden Text mehrmals laut:

Ich habe dich geschaffen – deinen Körper und deine 
Seele,

im Leib deiner Mutter habe ich dich mit großer 
Sorgfalt gebildet. 

Ich habe dich einzigartig und wunderbar gemacht. 
Niemand ist wie du.

Schon als du im Bauch Gestalt annahmst, unsichtbar 
noch, schon kunstvoll gebildet im Leib deiner Mutter,
da warst du mir nicht verborgen.

Als du gerade erst entstandest, habe ich dich schon 
gesehen und mich über dich gefreut.

Von allen Seiten umgebe ich dich 

Und halte meine schützende Hand über dich.

(nach Psalm 139)

Gestalte eine Seite über dich und trage ein: 

Name, Geburtstag, Was mir wichtig ist, meine Familie, meine 
Freunde, mein Lieblingsessen, mein Lieblingssport, meine 
Musik, mein größter Traum…

Du kannst auch noch weiter Dinge aufzählen, die dir 
einfallen.



Wähle zu jedem Buchstaben deines Namens eine Eigenschaft oder 
einen Satz der gut zu dir passt: 

z.B. 

J: jederzeit gespannt

U: Unheimlich neugierig

L: lustig und …

E:  Einmal will ich nach…



Klasse 6: Distanzunterricht KW 15, Teil 1/4

Revision (  Wiederholung  ) 

Personal pronouns (Personalpronomen)

Einzahl (Singular) Mehrzahl (Plural)

I ich we wir

you du you ihr

he / she / it er / sie / es they sie

Personalpronomen werden eingesetzt, um Namen zu ersetzen, z.B. 

1) Jillian has a new skirt (Rock). She likes her new skirt very much.

2) The dog wants food. It is very hungry. 

!!! Achtung: Im Englischen sind Tiere immer „es“. Nur wenn sie einen Namen haben, kann „he“ 

oder „she“ gesagt werden, z.B.: My dog Henry is 8 weeks old. He is very small. 

3) My sister and I like to travel to other countries. This summer we plan to travel far away. 

Fill in the correct personal pronouns:

1) Jim and his friend Arthur are on a camping-trip. ____________ like camping very much.

2) Arthur has a very big tent. ____________ is blue. 



3) This morning Jim wants to go fishing. ____________ wants to cook a fish for lunch.

4) Arthur plans to cook some potatoes for lunch, too. ____________ loves potatoes. 

5) My sister and her friend are at the swimming-pool. ____________ always go to the swimming-

pool when the weather is nice.

____________ am not going to the pool because I have a cold (Erkältung). 

6) “Hello, Mr and Mrs Bennett! How are ____________ ?”

“Hello Julia! ____________ are fine, thank you. And how are ____________?”

“____________ am fine, too. Thank you.”

7) Laura is a nice girl. ____________ is thirteen years old.

____________ has a little cat. ____________ is only five weeks old.

Yesterday Laura found a name for her cat. ____________ named her cat “Melba”.

Melba is so sweet! ____________ is lovely!

Some more exercises: fill in the gaps! 

1) This is Mr. Jones. ____________ is our teacher today.

2) Tom has got a new baby sister. ____________ is so sweet.

3) There are Barbara and Simon. ____________ are brother and sister.

4) Look at the bird. ____________ is lovely!



5) There is a cat in the caravan (Wohnwagen). ____________ is on the desk (Tisch). 

6) “Joe and I need help, dad. ____________ are in the garden.”

7) David and Tony are out. ____________ want to buy a new cassette.

8) “Barbara and Simon! Are ____________ hungry?”

9) “Gordon! Can ____________ hear me?” - “Yes, ____________ can hear you!”

10) “Are ____________ boys ready? Yes, ____________ are!”

11) Where are mum and dad? ____________ are at home.  

12) Look at the car. ____________ is nice!

13) Where is Susan? ____________ is at school.

14) This is David. ____________ is my best friend. 

15) Joe and I are in the same class. ____________ go to school together.    



Klasse 6: Distanzunterricht KW 15, Teil 2/4

Revision: Konjugieren von Verben. 

 Anpassung von Tuwörtern an die Personalpronomen (siehe Seiten 1 und 2). 

Einzahl (Singular) Mehrzahl (Plural)

I ich we wir

you du you ihr

he / she / it er / sie / es they sie

to be = sein 

Einzahl (Singular) Mehrzahl (Plural)

I am ich bin we are wir sind 

you are du bist you are ihr seid

he / she / it is er / sie / es ist they are sie sind 

to have = haben 

Einzahl (Singular) Mehrzahl (Plural)

I have ich habe we have wir haben

You have du hast you have ihr habt

he / she / it has er / sie / es hat they have sie haben 



to play = spielen

Einzahl (Singular) Mehrzahl (Plural)

I play ich spiele we play wir spielen

you play du spielst you play ihr spielt

he / she / it plays er / sie / es spielt they play sie spielen 

 

to learn = lernen 

Einzahl (Singular) Mehrzahl (Plural)

I learn ich lerne we learn wir lernen

you learn du lernst you learn ihr lernt

he / she / it learns er / sie / es lernt they learn sie lernen 

to go = gehen 

Einzahl (Singular) Mehrzahl (Plural)

I go ich gehe we go wir gehen

you go du gehst you go ihr geht 

he / she / it goes er / sie / es geht they go sie gehen 



to do = machen

Einzahl (Singular) Mehrzahl (Plural)

I do ich mache we do wir machen

you do du machst you do ihr macht 

he / she / it does er / sie / es macht they do sie machen 

 

!!! Achtung: Nach he, she, it muss das Verb immer mit s enden. 

 he, she, it, das s muss mit!  

Exercises: Translate the sentences into English. Please use the correct personal pronoun 

and the right form of the verb.

Bitte übersetze die Sätze ins Englische. Verwende dafür jeweils das korrekte 

Personalpronomen und die richtige Form des Verbs. 

1) Wir sind ein gutes Team.

2) Ich gehe zur Schule.

3) Sie macht Hausaufgaben.



4) Er liest gerne.

5) Sie hat eine Katze. 

6) Ihr seid zu spät.

7) Was machst du heute?

8) Sie spielen nach der Schule zusammen.



Klasse 6: Distanzunterricht KW 15, Teil 3/4

Revision: possessive pronouns 

Possessivpronomen = besitzanzeigende Fürwörter. Sie beschreiben, wem etwas gehört. 

Einzahl (Singular) Mehrzahl (Plural)

I: my ich: mein we: our wir: unser

You: your du:  dein you: your ihr: euer 

he / she / it: his / her / its er / sie / es: sein / ihr / sein they: their sie: ihr(e) 

Exercises: Translate the sentences into English. Please use the correct possessive pronoun

and the right form of the verb.

Bitte übersetze die Sätze ins Englische. Verwende dafür jeweils das korrekte 

Possessivpronomen und die richtige Form des Verbs.

1) Das ist mein Buch.

2) Ist das dein Fahrrad?

3)  Das ist seine Katze.

4) Das ist ihr Hund.



5) Frau Mauser, ist das Ihr Auto? (  Achtung, Höflichkeitsform!  ) 

6) Unsere Schule ist schön.

7) Euer Haus ist groß.

8) Einige Freunde teilen sich eine Cola. Es ist ihre Cola. 

Weiter geht’s im Schulbuch, auf Seite 54.

Please read the text “shopping for clothes” on page 54 and answer the questions 3 a + b. 

Bitte lest den Text „Shopping for clothes“ auf S. 54 und beantwortet die Fragen 3 a + b. 

Dazu bitte auch den Language tip auf Seite 168 anschauen. 

Hier geht es darum, wann man “some“ und wann man “many“ verwendet.  

Bitte die Aufgabe auf der Seite 168 unten (Test Yourself) beantworten.

   

Vocabulary

Please write down and learn the vocabulary from page 209.

Bitte schreibt die Vokabeln von Seite 209 raus und lernt diese.



Klasse 6: Distanzunterricht KW 15, Teil 4/4

Stellt euch vor, ihr habt 100 € zur Verfügung und könnt euch für dieses Geld neue 

Klamotten kaufen. Bitte schreibt einen kurzen Text auf Englisch und in ganzen Sätzen, wo 

ihr einkaufen gehen würdet, was ihr euch kaufen würdet. Und was die einzelnen 

Kleidungsstücke kosten. 

 Bitte bearbeitet zusätzlich die Aufgaben 1-6 im Workbook auf den Seiten 39 + 40. 

Thank you and enjoy learning!


